Aufnahmegesuch

Ich bewerbe mich um die aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde
Großenkneten, Ortsfeuerwehr ……………………………

Name:

……………………………………….................

Geburtsdatum:

……………………………………

Vorname:

……………………………………….................

Geburtsort:

……………………………………

Straße/Haus-Nr.: ……………………………………….................

Telefon:

……………………………………

Gemeinde:

26197 Großenkneten

Handy:

E-Mail:

…………………………………………………

……………………………………

Wohnhaft in der Gemeinde Großenkneten seit: ………………..

Ortsteil:

……………………………………

Familienstand:

……………………………………….................

Telefon:

……………………………………

Krankenkasse:

……………………………………….................

Führerscheine:

……………………………………

(bitte entsprechende Belege beifügen)

Erlernter Beruf:

……………………………………….................

Beschäftigt bei:

……………………………………….................………………………………………..............................

Tagsüber erreichbar:

Ja

Nein

Ausgeübter Beruf: …………………………………..

Wechselschicht:

Ja

Nein

Besteht die Mitgliedschaft in einer anderen Organisation (Polizei, Deutsches Rotes Kreuz, JUH, Berufs- oder WerksFeuerwehr, THW o. ä.)?
Ja

Nein

(wenn ja) Welche? ………………………………….

Besteht oder bestand eine Mitgliedschaft in einer anderen Feuerwehr?

Gemeinde/Stadt: ……………………………………….................

von

………………..

bis

………………..

Ja

Nein

Kreis: …………………………………………………...
Erreichter Dienstgrad:

……………………………

(bitte entsprechende Belege beifügen)

Angaben über ggf. G26 III-Eignungsuntersuchungen ………………………………………………………………………..

Mir ist bekannt, dass ich innerhalb der einjährigen Probezeit den Lehrgang „Truppmann/Truppfrauausbildung Teil 1“
erfolgreich zu absolvieren habe. Wird mir dieses innerhalb von zwei Jahren nicht gelingen, kann die Mitgliedschaft in
der Freiwilligen Feuerwehr beendet werden.

Ich bin über die Verarbeitung meiner vorseitig aufgeführten Daten zum Zwecke der Begründung und Durchführung
meiner Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten und meiner Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband Landkreis Oldenburg nach § 35 c Nds. Brandschutzgesetz belehrt worden.

Ich verpflichte mich, alle mir übertragenen Dienste gewissenhaft zu erfüllen, den Dienstanweisungen der Vorgesetzten und den allgemeinen Dienstanweisungen diszipliniert Folge zu leisten. Das Merkblatt über die Verschwiegenheitspflicht von Mitgliedern in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großenkneten habe ich erhalten.

Ich erkläre, dass ich an keiner Krankheit leide, die die Dienstfähigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr beeinträchtigen
könnte und dass ich mich persönlich und gesundheitlich den Aufgaben eines Mitglieds der Feuerwehr gewachsen
fühle.

Ort/Datum:

……………………………………

Unterschrift:

……………………………………

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschriften der Erziehungsberechtigten
……………………………………….................

……………………………………….................

Verpflichtungserklärung
Freiwillig und ohne jeden Zwang verpflichte ich mich,


mich bei Alarmierungen unverzüglich einzufinden und an Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungseinsätzen
der Feuerwehr einschließlich der Brand- und Sicherheitswachen regelmäßig teilzunehmen;



die Anordnungen der Vorgesetzten im Rahmen der Gesetze sowie die allgemeinen Dienstanordnungen –
insbesondere die Verschwiegenheitspflicht – diszipliniert zu befolgen;



regelmäßig und pünktlich an den Unterrichts- und Übungsdiensten sowie den sonstigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen;



die Unfallverhütungs- und Ausbildungsvorschriften gewissenhaft zu beachten;



kameradschaftliches Verhalten gegenüber anderen Feuerwehrangehörigen zu üben und mich als Feuerwehrmann in der Öffentlichkeit dem Ansehen der Feuerwehr entsprechend zu verhalten sowie



die persönliche Ausrüstung, Ausrüstungsgegenstände und Geräte pfleglich zu behandeln.

Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflichten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten pünktlich
und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft zu halten.

Großenkneten:

……………………………………

Unterschrift:

……………………………………

Von der Ortsfeuerwehr/Gemeinde auszufüllen
Das Ortskommando der Ortsfeuerwehr ……………………………. hat auf seiner Sitzung am ………………………..
dem umseitigen Aufnahmeantrag des Antragstellers
zugestimmt und bittet das Gemeindekommando, dem Gesuch zu entsprechen.
nicht zugestimmt und bittet das Gemeindekommando, das Gesuch abzulehnen.
(zutreffendes ankreuzen)

Die Dienstaufnahme und –einteilung erfolgt auf Anweisung des Ortsbrandmeisters, der dem Antragsteller bei
Dienstantritt die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großenkneten erläutert und ihn in den
Unfallverhütungsvorschriften unterweist oder unterweisen lässt.

Großenkneten,

……………………………………

…………………………………………………………..
Ortsbrandmeister

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten hat auf seiner Sitzung am ……………….. unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen dem oben genannten Aufnahmegesuch (zutreffendes ankreuzen)
zugestimmt.
nicht zugestimmt.
Der Antragsteller soll mit Wirkung vom …………………… für die Probezeit von einem und längstens
zwei Jahren als Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrdienst verpflichtet werden.
Der

Antragsteller

soll

mit

Wirkung

vom

………………………

mit

dem

Dienstgrad

………………………………………………..
als vollwertiges Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr Großenkneten aufgenommen werden.

Ort/Datum:

……………………………………

Der Bürgermeister stimmt dem oben genannten Beschluss

Großenkneten,

……………………………………

…………………………………………………………..
Gemeindebrandmeister

zu

nicht zu.

…………………………………………………………..
Bürgermeister

Der Antragsteller hat die Probezeit und die damit verbundene Ausbildung erfolgreich bestanden sowie die für die
Aufnahme verbindliche Verpflichtungserklärung unterzeichnet. Er wird mit sofortiger Wirkung als Feuerwehrmann und
somit als vollwertiges Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr Großenkneten aufgenommen.
Großenkneten,

……………………………………

…………………………………………………………..
Ortsbrandmeister

